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Weiter nach vorne
BANK 11 – Nach einem positiven Jahr 2013 zielt der Finanzdienstleister 
auf weiteres Wachstum ab.   VON DANIELA KOHNEN

D ie seit längerer Zeit bestehende 
Niedrigzinsphase ist nicht nur 
für die Konsum- und Immobili-

enbranche von Vorteil. Auch der automo-
bile Handel kann von dieser Entwicklung 
profitieren. 

AUTOHAUS sprach mit Andreas Finken-
berg, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Bank 11, über die Vorteile der Nied-
rigzinspolitik für den Handel, das zurück-
liegende Jahr, sowie über die neue Dienst-
leistung „EvoEins“ in der Absatzfinan-
zierung und die aktuellen Kosten der 
Einkaufsfinanzierung für den Händler. 

AH: Herr Finkenberg, die EU ist schon seit 
längerer Zeit von einer Niedrigzinspolitik 
geprägt. Welche Auswirkungen hat dies auf 
das Handelsgeschäft?
A. Finkenberg: Niedrige Zinsen haben 
für das Handelsgeschäft viele Vorteile. 
Wenn sich für den Verbraucher das Spa-
ren nicht mehr lohnt, ist er eher geneigt, 
zu konsumieren. Der Handel hatte einen 
guten Jahresstart und ein Element ist si-
cher auch die höhere Konsumneigung. 
Zweitens ermöglicht die Niedrigzinsphase 
auch in der Absatzfinanzierung attraktive 
Konditionen, die ebenfalls Kaufanreize 
setzen können. 

Und drittens ist die Bestandsfinanzie-
rung für den Kfz-Handel so günstig wie 
lange nicht mehr. Wir bieten in der Be-
standsfinanzierung z. B. Programme mit 
zinsfreien Zeiten bis zu 60 Tagen (volu-
men- und bonitätsabhängig), und das 
auch für Gebrauchtwagen. Das sollte der 
Kfz-Händler einmal mit den Konditionen 
seiner Werksbank oder Hausbank verglei-
chen.

Rückblick auf 2013
AH:Wie beurteilen Sie das vergangene 
Jahr? 
A. Finkenberg: Hinter uns liegt ein sehr 
erfolgreiches Jahr 2013. Inzwischen haben 
uns über 4.000 Kfz-Händler mit der Un-
terzeichnung einer Partnervereinbarung 
ihr Vertrauen ausgesprochen und monat-
lich kommen zurzeit durchschnittlich 
etwa 100 neue Händler dazu. 

Unsere gesamten Kreditauszahlungen 
konnten wir im Vergleich zum Vorjahr 

um rund 50 Prozent steigern und die An-
zahl der von uns beschäftigten Mitarbeiter 
hat sich annähernd verdoppelt. Von dieser 
dynamischen Nachfrage sind wir selbst 
etwas überrascht und wir sind sehr dank-
bar für die positive Resonanz aus dem 
Markt. Zudem sind wir im letzten Jahr 
beim AUTOHAUS Bankenmonitor – 
wenn auch mit etwas Glück und einem 
„Fotofinish“ – zur besten unabhängigen 
Autobank gewählt worden. Das war für 
uns sicherlich ein Highlight, uns liegt viel 
an der Meinung des Kfz-Handels. 

AH: Welche Vorteile bietet die Einkaufs-
finanzierung den Händlern und was kostet 
ihn diese derzeit?
A. Finkenberg: Wir bieten dem Handel 
eine zusätzliche Refinanzierungsquelle zu 
sehr günstigen Konditionen. Grundsätzlich 
beleihen wir junge Gebrauchtfahrzeuge 
mit bis zu 130 Prozent brutto des DAT-
Einkaufswertes respektive des Händler-
einkaufspreises. Die Laufzeiten der Fahr-
zeugkredite umfassen bis zu 720 Tage, 
innerhalb derer moderate Abschlagszah-
lungen fällig werden. 

Die Zinskonditionen sind transparent 
und fair gestaltet. Sie basieren auf dem 
„Euribor“ als Referenzzinssatz plus einem 
händlerindividuellen Aufschlag, damit 
unsere Partner die Zinskonditionen im-
mer nachvollziehen können. 

Zudem bieten wir eine „Probefahrt“ 
an. Händler können mit einer schnellen 
und vereinfachten Bonitätsprüfung die 
Einkaufsfinanzierung zu günstigen Kon-
ditionen testen. Der Händler geht keine 
Verpflichtung ein und wir können inner-
halb einer Woche eine Probefahrt-Linie 
einräumen. 

Neben den günstigen Konditionen 
liegt der Vorteil für den Händler darin, 
seine Unabhängigkeit gegenüber seiner 
Hausbank oder Werksbank zu verstärken. 
Viele Kfz-Händler haben noch nicht 
wahrgenommen, dass auch die Reduzie- Fo
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LESEN SIE HIER...
... welche Vorteile die Niedrigzinspolitik für den 
Handel hat, warum das neue Absatzfinanzie-
rungsprodukt EvoEins von Vorteil für den Ge-
brauchtwagenabsatz ist und wie die Einkaufs-
finanzierung getestet werden kann. 

Andreas Finkenberg:  EvoEins eignet sich 
besonders gut für Gebrauchtwagen. 



Termine & Orte
Mittwoch, 7. Mai 2014 in Neuss
Montag, 12. Mai 2014 in Groß-Gerau 
Jeweils von 10:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr.  
Ortsangaben sind Großraumangaben.

Teilnehmerpreis
Die Teilnahmegebühr beträgt brutto 391,51 Euro 
(netto 329,– Euro zzgl. 62,51 Euro MwSt.) und 
beinhaltet die Teilnehmerunterlagen sowie 
Tagungsgetränke, Kaffeepausen und Mittag-
essen. Die Gebühr ermäßigt sich bereits ab 
dem 2. Teilnehmer desselben Unternehmens 
auf brutto 355,81 Euro (netto 299,– Euro zzgl. 
56,81 Euro MwSt.). 
AUTOHAUS-Abonnenten und Kunden der 
DEKRA Automobil GmbH erhalten ebenfalls 
den ermäßigten Preis. Bitte geben Sie Ihre 
Kundennummer an.

S E M I N A R

Erfolgsfaktoren bei GW-Auktionen
Höhere Margen im  
GW-Handel sichern

Ihre Topthemen
 |   Langsteher ade: Auktionen für sich nutzen
 |  Dos & Don’ts beim GW-Geschäft über Auktionen
 |  Der realistische Preis: Was ist das?
 |  GW-Preise im Zeitalter des Internethandels
 |  Praxistipps zur Senkung der Steuerbelastung  

7. Mai 2014 im BCA Auktionszentrum Neuss
12. Mai 2014 im BCA Auktionszentrum Groß-Gerau 

Nutzen Sie die Kombination aus  
Fachseminar und „Erkundungstour“  
bei BCA in Groß-Gerau und Neuss!
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SONDERPREIS  

FÜR AUTOHAUS- 

ABONNENTEN



Maik Kynast, Geschäftsführer der FFS Bank, zur 
kostenfreien Arbeitslosigkeitsversicherung: 

 Damit soll die Fairness im Umgang mit den 
Kunden noch mehr in den Fokus gerückt werden. 
Wir sind überzeugt, dass es einen Markt dafür gibt 
und die Kunden Wert darauf legen. 
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Auswählen 
nach Qualität
FFS BANK – Der Finanzdienstleister hat im Februar 
in die Absatzfinanzierung eine kostenfreie Arbeits-
losigkeitsversicherung integriert. Zudem bietet die 
Bank Dodge-Händlern seit Ende 2013 speziell auf sie 
zugeschnittene Finanzierungsprodukte an.   
VON DANIELA KOHNEN

LESEN SIE HIER...
... wie Händler die für sie beste Einkaufsfinan-
zierung finden, was die neue und in die Ab-
satzfinanzierung integrierte Arbeitslosigkeits-
versicherung kann und wie die Autobank 
Dodge-Händler mit einer speziellen Einkaufs-
finanzierung unterstützt.

W oran sieht ein Händler am bes-
ten, welche Einkaufsfinanzie-
rung für ihn die günstigste ist? 

„Der Händler muss für sich entscheiden, 
welche Parameter ihm wichtig sind. Die 
zwei wesentlichen Faktoren sind dabei der 
Liquiditätsbedarf und das Bedürfnis, Zin-
sen zu sparen“, ist die Antwort von Maik 
Kynast, Geschäftsführer der FFS Bank. 
Mit Hilfe dieser beiden Kriterien kann ein 
Händler die für ihn richtige Einkaufsfi-
nanzierung finden.  

Die besten Kreditkonditionen
„Wenn ein Händler die volle Liquidität für 
einen Kredit benötigt, sollte er eine Finan-
zierung wählen, die ihm diese auch kom-
plett zur Verfügung stellt. Allerdings muss 
er dann ggf. auch einen höheren Zinssatz 
in Kauf nehmen“, erklärt Kynast. „Möchte 
er hingegen Kosten sparen, wird eine 
günstige Einkaufsfinanzierung mit einem 
geringen Zinssatz für ihn das Beste sein. 
Dabei muss er dann aber auch bereit sein, 
einen Abschlag auf das finanzierte Fahr-
zeug zu akzeptieren und vielleicht nur 90 
Prozent finanziert zu bekommen. Er spart 
dafür aber Zinsen.“

rung der Abhängigkeit in  der Refinanzie-
rung ein strategisches unternehmerisches 
Ziel sein muss. Es kann doch nicht sein, 
dass im Einzelfall die Werksbank die Ge-
schäftspolitik des Handels bestimmt.

Neues bei Absatzfinanzierung
AH: Bei der Absatzfinanzierung bieten Sie 
neben EvoSupersmart seit kurzem auch 
EvoEins an. Was ist neu an EvoEins?
A. Finkenberg: Wie unser im vergange-
nen Jahr eingeführtes Produkt EvoSuper-
smart, ist EvoEins ein für den Kunden 
sehr flexibel zu gestaltendes Finanzie-
rungsprodukt mit zwei komfortablen 
Phasen. EvoEins besticht mit den Pro-
dukt-Highlights: ein Prozent effektiver 
Jahreszins, ein für ein Jahr garantierter 
Zinssatz und ein Prozent monatlicher 
Rate (vom Fahrzeugpreis). Also, leicht zu 
merken: dreimal die eins. 

EvoEins bietet dem Kfz-Händler gera-
de im Frühjahrsgeschäft die Möglichkeit, 
sowohl in der Werbung als auch im 
Schauraum bei seinen Interessenten für 
Aufmerksamkeit zu sorgen. Nach 12 Mo-
naten besteht die Möglichkeit, das Fahr-
zeug abzulösen oder bei gleicher Rate zu 
einem Standardzinssatz von 4,99 Prozent 
weiter zu finanzieren. 

Der Kunde profitiert somit von gerin-
gen monatlichen Belastungen, einer flexi-
blen Laufzeit und Top-Zinskonditionen 
im Aktionszeitraum. Die EvoEins-Finan-
zierung ist für Fahrzeuge bis zu einem 
Wert von 10.000 Euro vorgesehen,  deswe-
gen eignet sie sich auch besonders gut für 
die Finanzierung von Gebrauchtwagen 
oder Motorrädern. Man kann alles im 
Kopf rechnen. Wenn das Fahrzeug 6.790 
Euro kostet, beträgt die Rate dafür 67,90 
Euro. So einfach ist das. 

AH: Welche Ziele haben Sie für 2014?
A. Finkenberg: Wir haben auch in die-
sem Jahr ein klares Ziel: Wir wollen noch 
mehr Händler und Kunden von der Qua-
lität unseres Services überzeugen: mit 
 anderen Worten, wir wollen deutliches 
Wachstum. Und wir wollen weiter die 
Autobank mit den dynamischsten Wachs-
tumsraten im Markt sein und auch künftig 
mit unseren Werten günstig, persönlich 
und händlernah punkten. Wir sind erst 
am Anfang unseres Weges: 90 Prozent des 
Marktes liegen noch vor uns.

AH: Herr Finkenberg, herzlichen Dank für 
das Gespräch. 

Bei den Kosten ist jedoch nicht nur auf 
den Zinssatz zu achten. Zusätzlich können 
auch noch diverse Gebühren verlangt  
werden. Diese fallen laut Kynast bei den 
einzelnen Finanzdienstleistern recht un-
terschiedlich aus und lassen sich gut ver-
gleichen. Kynast: „Auch das kann für 
 einen Händler ein Auswahlkriterium sein.“ 
Wichtig zu wissen sei bei allen Überlegun-
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Finanzierung sinnvoll wählen: Gerade beim Einkauf ist für einen Händler der für ihn passende Kredit mitunter das Wichtigste. 
Worauf man besonders achten sollte, lesen Sie in diesem Beitrag.

schlagszahlungen an die speziellen Be-
dürfnisse der Dodge-Händler angepasst“, 
so Kynast.  

Das Hauptthema beim Angebot von 
Importeurs-Modellen sei es, die Einkaufs-
abwicklung möglichst einfach zu gestal-
ten. „Ein freier Importeur berechnet dem 
Händler normalerweise das Fahrzeug, 
dieser muss es bezahlen, bekommt dann 
die ZBII und das Fahrzeug ausgehändigt 
und kann anschlie-
ßend erst die Fahr-
zeugpapiere zur 
Refinanzierung bei 
seiner Bank ein-
reichen“, erklärt 
Kynast. Mit der be-
stehenden Koope-
ration hätten es 
beide Seiten nun 
le ichter.  „ AEC 
braucht sich nun nicht mehr um das De-
bitorenmanagement kümmern und erhält 
sein Geld gesichert durch die Rückbestä-
tigung der Bank. Und der Händler muss 
die um die 35.000 bis 40.000 Euro teuren 
Modelle nicht vorfinanzieren und seine 
Tagesliquidität belasten.“

Arbeitslosigkeitsversicherung
Eine weitere Neuerung ist die bei der Ab-
satzfinanzierung seit Mitte Februar beste-
hende kostenfreie Arbeitslosigkeitsver-
sicherung FFS Protect, die automatisch in 

jedem Kredit integriert ist und in Koope-
ration mit der BNP Paribas Cardif auf den 
Markt gebracht wurde. In dem sogenann-
ten FFS Fair Credit ist standardmäßig für 
die Dauer von zwei Jahren eine Absiche-
rung gegen unverschuldete Arbeitslosig-
keit eingebaut. Da Beamte oder Selbst-
ständige rechtlich gesehen nicht arbeitslos 
werden können, ist diese Gruppe mit 
 einem alternativen Versicherungsschutz 

g e g e n  s c h w e r e 
Krankheiten wie 
Schlaganfall oder 
Herzinfarkt abgesi-
chert. Kynast: „Da-
mit soll die Fairness 
im Umgang mit 
den Kunden noch 
mehr in den Fokus 
gerückt werden. 
Wir sind überzeugt, 

dass es einen Markt dafür gibt und die 
Kunden Wert darauf legen.“  

„Im Rahmen unserer Captive-Funkti-
on für Hyundai und Subaru wollen wir 
zudem gemeinsam mit unserem Koope-
rationspartner BdK den Bereich der Ge-
brauchtwagenabsatzfinanzierungen bes-
ser bedienen. Dieser Wunsch wurde im 
letzten Jahr von den Händlern an uns 
herangetragen. Bei Hyundai wollen wir 
gemeinsam mit dem Importeur das Lea-
singgeschäft vorantreiben“, erklärt Kynast 
abschließend.   ■

gen, dass die Banken die Kreditkosten 
grundsätzlich aber erst einmal von der 
Bonität des jeweiligen Händlers abhängig 
machen würden. Alleine dadurch könnten 
je nach Händlerkreditwürdigkeit schon 
sehr unterschiedliche Zinskonditionen 
herauskommen, die beispielsweise zwi-
schen einem Euribor Zinssatz von plus 2,5 
Prozent und plus fünf Prozent schwanken 
könnten.

Unterstützung für Dodge-Cars 
Etwas Spezielles hat der Finanzdienstleis-
ter sich Ende letzten Jahres bei der Ein-
kaufs- und Absatzfinanzierung einfallen 
lassen und eine Kooperation mit dem 
Dodge-Importeur AEC gestartet. Damit 
betreut die Autobank auf Wunsch auch 
Dodge-Händler, die die US-Cars in 
Deutschland vertreiben. Seit November 
2013 können diese u. a. mit FFS AEC 
Europe Best eine speziell auf sie zuge-
schnittene Einkaufsfinanzierung nutzen. 
Es gibt alleine 40 AEC-Händler in 
Deutschland, die diese Modelle hierzulan-
de an den Mann bringen. 

Lange Zeit ging jeder Händler beim 
Import der US-Fahrzeuge seinen eigenen 
Weg, bis das Händlernetzwerk AEC die-
sen vereinfachte und zentralisierte. „Für 
uns war es attraktiv, dazu die Finanzie-
rung anzubieten. Dabei haben wir beson-
ders die Einkaufsfinanzierung bei den  
Zahlungsfristen und der Höhe der Ab-

» Es ist nicht nur auf den 
Zinssatz zu achten. Auch  

können diverse Gebühren 
verlangt werden. «

 Maik Kynast,
Geschäftsführer FFS Bank


